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Y. Das biologisch - landwirtschaftliche Institut zu 
Amani in Ost - Usambara. 

Von 

A. Engler. 

Seit langer Zeit war in den Kreisen, welche sich flir die kulturelle 
Entwicklung Deutsch-Ostafrikas interessierten, das Verlangen nach 
Grlindung einer botanischen Versuchsstation in dem fruchtbareren Teile 
Usambaras hervorgetreten und nach lingerer Umschau und mannigfachen 
Erwilgungen war schliesslich im Jahre 1902 Amani in Ost-Usambara 
gewilhlt worden, das ich selbst im September desselben Jahres in 
Begleituing von Herrn Regierungsrat Dr. Stuhlmann a nd Herra Forst- 
assessor Dr. Holtz besuchte, nachdem Herr Professor Dr. Zimmer- 
mann, der in seiner friiheren Stellung am botanischen Garten in 
Buitenzorg reichlich Erfabrungen gesammelt hatte, mit der Einrichtung 
und Verwaltung der Anlage betraut, bereits mit dem Pflanzen begonnen 
hatte. Wiihrend eines mehrtiigigen Aufenthaltes hatte ich hinreichend 
Gelegenheit, die Verhilitnisse dieser Station kennen zu lernen und will 
hierilber kurz berichten, indem ich zugleich auf meinen in der Gesell- 
schaft fMr Erdkunde am 7. Mirz 1903 gehaltenen Vortrag: tYber die 
Vegetationsformationen Ost- Afrikas auf Grund einer Reise durch 
Usambara zum Kilimandscharo hinweise und mir auich noch weitere 
Mitteilungen tiber Einzelieiten vorbehalte. 

Durch Verfigung des kaiserlichen Gouverneurs Grafen von Gitzen 
vom 4. Juni 1902 wurden Organisation und Aufgaben des Instituts in 
folgender Weise bestimmt: 

,Die durch Verftigung vom 4. Juni in Ostusambara gegrUndete 
wissenschaftliche Versuchsstation triigt den Namen ,Biologisch-Landwirt- 
schaftliches ILstitut zu Amani". Die Arbeiten des biologisch-landwirt- 
schaftlichen Instituts zu Amani sollen sich in jeder Weise nach den 
praktischen Bedtirfnissen der deutsch-ostafrikanisehen Kolonie richten. 
Fur wissensehaftliche Arbeiten, die nicht dem Zweck der Hebung oder 
Erhaltung der ostafrikanischen Landeskulturen dienen, sollen Ausgaben 
aus den Mitteln des biologisch-landwirtschaftlichen Instituts nicht 
gemacht werden. Falls der spittere Ausbau des Instituts die Anlage 
eines botanischen Gartens wlinschenswert macht, kann in Zukunft eine 
Erweiterung dieser Bestimmung eintreten. Die Leitung des Instituts 
soll stets im wesentlichen ihre Aufgaben in folgendem sehen: in der 

This content downloaded from 91.229.229.111 on Sun, 15 Jun 2014 10:32:02 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


64 

praktischen Unterstiitzung der im Laude bestehenden Pflanzungen und 
Ansiedelungen von Privatleuten; in der Ldsung ihr vom Gouvernement 
zugewiesener Aufgaben innerhalb oder ausserhalb des Instituts, ins- 
besondere zur Hebung der Eingeborenenkulturen; in der Anregung und 
Anleitung zur Einfuhrung neuer nutzbringender Kulturen und Pflanzungs- 
metboden. Der Geschiiftskreis des biologisch - landwirtsehaftlichen 
Instituts umfasst daher im allgemeinen folgende Arbeiten: Untersuchung 
der Lebensbedingungen und Wachstumsverhutltnisse tropischer Kultur- 
pflanzen nach den ftir die Praxis massgebenden Gesichtspunkten; Er- 
forschung und Bekiimpfung der von pflanzlichen und tierischen Organismen 
verursachten Krankheiten der Kulturgewlichse; Bodenanalysen: Fest- 
stellung geeigneter DUnngungsmethoden, Untersuchungen von Rohstoffen 
und Produkten des Tier- und Pflanzenreichs, die ftir den Export und 
den menschlichen Konsum oder als Medikamente in Frage kommen; 
Erforsebung der Flora und Fauna von Deutsch-Ostafrika. Zur Erfflilung 
seines Zweckes steht dem biologisch-landwirtschaftlichen Institut ein von 
Fachminnern geleitetes Laboratorium ftir Botanik, Chemie, Zoologie, 
Mineralogie und Geologie sowie eine Bibliothek zur Verfdgung." 

Das der Station zugewiesene Land umfasst nahezu 250 Hektar 
zwischen 650 und 1100 m u. d. M., fast durchweg immergrunen Regen- 
wald mit reichster tropiseher Vegetation, wie sie nur noch in wenigen 
Teilen Ostafrikas angetroffen wird, zum grossen Teil von der Axt und 
Feuer noch nicht berulhrt, einige kleine Niederlassungen von Ein- 
geborenen cinschliessend, von den grUssten Kaffeepflanzungen Ot- 
usambaras nur 1-2 Stulnden enitfernt, eine Tagereise von der Eisenbahn 
Tanga-Korogwe und mehreren Plantagen im Vorland von Ostusambara. 
Fur die Wahl dieses Platzes zur Versuchsstation war besonders mass- 
gebend die Nachbarschaft der grossen Plantagen und der Umstand, 
dass ein fur die allerersten Bedlirfnisse genilgendes Haus, welches 
friiher als Erholungsstation fUr Rekonvaleszenten diente, vorhanden war. 
Die Bodenverhutltnisse sind guinstige, d. h. der Boden ist so reich an 
Nuiirstoffen wie in einem grossen Teil der Plantagen Ostusambaras, und 
durch reichliche Nebelbildung sowie hatufige Regen ist genulgende 
Feuchtigkeit fur die Entwicklung tropischer Kulturpflanzen gegeben. 
Nicht ganz gUinstig ist, dass das Plateau fur die Errichtung der not- 
wendigen Gebiaude nur beschrutnkten Raum darbietet und dass in un- 
mittelbarer Nuahe der Station nur ziemlich steile AbhUinge fuir die 
Kulturen der Versuchspflauzen zur Verfugung standen, doch ist zu 
bedenken, dass auch sonst in Ostusambara steile Abhbinge zur Anlage 
von Pflanzungen benutzt worden sind. Auch ist nicht beabsichtigt, 
alle Anpflanzungen im Zusammenhang auzulegen, sondern dieselben 
ollen auf dem ganzen Terrain an gUinstigen Pluitzen verteilt werden. 
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In der niachsten Umgebung der Stationsgebiaude befinden sich die 
Sortimente der verschiedenen Nutzpflanzen und die Saatbeete, in grosserer 
Entfernung werden Spezialkulturen angelegt werden. Somit dtirfte die 
Station fur den in erster Linie stehenden Zweck, Forderung der Kulturen 
,von Nutzpflanzen, wohl geeignet sein. Ftir die ersten Anpflanzungen 
hat der KUnigliche botanische Garten zu Berlin 859 Exemplare tropischer 
Nutzpflanzen und 208 Exemplare anderer tropiseher Gewichse geliefert, 
welche kurz vor meiner Anwesenheit in Amani gepflanzt worden waren 
und nach den neuesten Nachrichten des Herrn Professor Zimmermann 
sich sehr gut entwickeln, so namentlich auch die von uns gelieferten 
Kautschukpflanzen Kickxia und Castilloa sowie Chinarindenbuitume. Die 
Beziehungen Professor Zimmerm ann s zu Java, desgleichen die Wirk- 
samkeit der Herren Professor Dr. Volkens und Dr. Busse wihrend 
ihres Aufenthaltes in Java zur Besehaffung von Pflanzen und Samen 
aus Java tragen wesentlich zur Vermehrung wertvoller Kulturpflanzen 
bei; ich selbst konnte der Station reichlich Kampfersaat besehaffen, 
welche ich von einem Gonner unseres botanischen Gartens, Herrn 
Unger aus Japan erhielt. Ferner wtarden von der Zentralstelle reichlich 
Guttapercha- PflUnzlinge nach Amani gesendet. Nach dem neuesten 
Bericht des Herrn Professor Zimmermann stehen jetzt auf den Saat- 
beeten Uber 2500 schUne Cinchonen, 200 Castilloa, einige Tausend 
Kaffeepflanzen versehiedener Herkunft und allerlei andere Pflanzen. 

Die Station ist aber auch geeignet, als Forschungsstation fur 
wissensehaftliche botanische Studien zu dienen. Wer dieselbe, obue 
Ilingeren Aufenthalt in dem gefahrlichen Kiistengebiet zu nehmen, 
erreiclit und sich vorsicbtig verhbilt, wird von Malaria wenig zu fiirchten 
haben und hier ruhig einige Monate botanischen Studien obliegen 
kinnen. Wie ich mich bei achttiigigem Aufenthalt uberzeugt habe, 
bietet die naDchste UImgebung, der nach allen Riebtutngen hin in 5-10 
Minuten zu erreichende Urwald, in welchem stundenweit gute Wege 
ftilren, eine Fulle von Material fur botanische Studien aller Art. 
Obwohl schon drei Sammler in Ostusambara tiatig gewesen sind, habe 
ich docli bei meinem kurzen Aufenthalt noch viele bisher nicht bekannte 
Arten gefunden und es ist sicher vorauszusagen, dass nach mir 
Kommende auch noch manches Neue entdecken werden. Aber der 
Umstand, dass hierher kommende Botaniker noch einige neue Arten 
entdecken konnen, ist bei weitem nicht so wichtig wie der, dass hier 
Botaniker die schUnste Gelegenheit haben, sich mit den Haupttypen 
der tropischen Pflanzenwelt und ihren Lebenserscheinungen vertraut zu 
machen. Eine nicht kleine botanische Bibliothek kommt den not- 
wendigsten literarisehen Bedfirffissen entgegen, ein kleines biologisebes 
und ein chemisches Laboratorium dienen zunachst den Stationszwecken, 
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der Erforsehung der auf den Kulturpflanzen vorkommenden ScbHdlinge 
u. s. w. Die Bestimmung der aus Amani kommenden Pflanzen wird 
von der botanisehen Zentralstelle in Berlin besorgt und die auf- 
fallenderen Baiume in der Umgebung der Station werden danach mit 
Etiketten versehen. 

Wer sich riistig fuhlt, kann aber auch nach Erledigung seiner 
Studien in Amani, so wie ich es getan babe, die nur wenige Tagereisen 
entfernten Steppengebiete Ostafrikas aufsuchen und so in verhiiltnis- 
massig kurzer Zeit eine Mannigfaltigkeit der Pflanzengestaltung kennen 
lernen, wie sie nur in wenigen Gebieten der Tropen zu finden ist. 
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